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Das Unternehmertum im Allgäu ist geprägt vom Netzwerk-
gedanken. Gemeinsam versucht man, eine der wirtschaftlich 
stärksten Regionen der Welt noch stärker zu machen. Wo die-
ser Netzwerkgedanke am besten fruchtet, kann etwas Großes 
entstehen. Sven Brunner und Klaus Niegsch sind solche Netz-
werker. Brunner, gemeinsam mit Ulrich Müller Geschäftsfüh-
rer der secum gmbh, und Niegsch, Inhaber der Physiomed Fir-
mengesundheit GmbH, verbindet nicht nur ihre positive Art, 
sondern auch geschäftlich enorm viel. Wir sprachen mit den 
Beiden über eine neue Kooperation, sich ändernde Anforde-
rungen in Firmen sowie die Vision von gesunden, motivierten 
Mitarbeitern.

Die secum gmbh ist süddeutschlandweit als Topadresse in 
den Bereichen Arbeitsschutz, Brandschutz, Personalstrategie 
und Managementsysteme bekannt. Da denkt man in erster 
Linie nicht an Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheits-
förderung, wie sie Klaus Niegsch anbietet. Ist dieser Gedanke 
falsch?

Sven Brunner: Als falsch würde ich ihn nicht bezeichnen. Eher 
als veraltet. Grundsätzlich verkörpern wir das Thema sicherheits-
technische Beratung bei unseren Kunden. Die Anforderungen 
in den Unternehmen haben sich aber in den letzten Jahren ge-
wandelt. Es geht immer mehr darum, die Präventionsstrategien 

vollumfänglich zu betrachten und die Mitarbeiter verstärkt zu ge-
sunden Verhaltensweisen zu sensibilisieren und motivieren. Hier 
wird das grundsätzliche Arbeitsschutzthema um den Bereich Ge-
sundheitsschutz in Form von betrieblicher Gesundheitsförderung 
(BGF) ergänzt.

Klaus Niegsch: Die Querschnittsmenge der beiden Bereiche wird 
immer mehr. Deshalb kam auch die Idee zustande, über eine 
Kooperation die Potenziale und auch das Know-How unserer 
beiden Unternehmen zu nutzen. Secum setzt hierbei den orga-
nisatorischen Arbeitsschutz um, z.B. Unterstützung bei der Beur-
teilung psychischer Faktoren, während mein Team und ich dann 
verstärkt auf der Gesundheitsebene tätig werden.

Wie kam die Kooperation zustande
und was genau verbirgt sich dahinter?

Sven Brunner: Wir hatten die Physiomed Firmengesundheit 
GmbH um Klaus Niegsch für einen Gesundheitstag gebucht. Das 
Feedback unserer Mitarbeiter dazu – aber auch unser persön-
licher Eindruck – waren sehr gut. Alle Mitarbeiter wünschten sich 
die Art von Gesundheitstag im Anschluss sogar regelmäßig. So 
sind wir dann tiefer ins Gespräch gekommen und haben schnell 
festgestellt, dass das, was wir bei den Firmen jeweils anbieten, 
perfekt ineinander greift. 

Zwei starke Partner für Ihr Unternehmen
Ganzheitliche Betreuung für Ihren Arbeits- und Gesundheitsschutz
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Klaus Niegsch: Die secum gmbh verfügt auf ihrem Gebiet des 
Arbeitsschutzes über 28 Jahre Erfahrung, die sie an die Firmen 
weitergeben. Dazu kommt ein enormes Netzwerk auf diesem 
Gebiet. Wir dagegen haben dieses Netzwerk und die Erfah-
rung im Gesundheitswesen. Für die Firmen bedeutet das im 
Umkehrschluss, dass wir eine ganzheitliche Betreuung für ihren 
Arbeits- und Gesundheitsschutz anbieten können. Mir ist dabei 
ganz wichtig, dass wir den Unternehmen da nicht einfach nur 
etwas verkaufen, sondern dass unsere Betreuung von Herzen 
kommt. Es geht darum, mit Spaß zusammen zu arbeiten und 
sich zu entwickeln.

Sven Brunner: Es geht am Ende um employer branding. Gesunde 
zufriedene Mitarbeiter, wodurch auch eine gesunde Firmenstruktur 
einhergeht, die sich dann wiederum positiv auf diverse andere 
Bereiche auswirkt. Eine WIN-WIN-WIN Situation, denn ist der Kunde 
und seine Belegschaft zufrieden, sind wir es natürlich auch.

Wie läuft eine solche Betreuung dann in der Praxis ab?

Sven Brunner: Wir bei secum ändern nichts in unserer grundsätz-
lichen Herangehensweise. Unsere Dienstleistungsbereiche haben 
große Schnittmengen. Klassischer Arbeitsschutz resultiert oft in 
Arbeitsschutzmanagement, daraus ergeben sich dann auch 
Fragen zur Organisation, Planung und den Optimierungsmög-
lichkeiten. Und wenn es dann eben um den Mitarbeiter persönlich 
geht, sind die Themen Stressfaktoren, physische und psychische 
Belastungen sowie Mitarbeitergesundheit nicht mehr weit. An-
statt hier nun intern Mitarbeiter rund um BGF aufzubauen, holen 
wir Klaus Niegsch mit ins Boot respektive zu den Kunden. Zudem 
hat die Physiomed-Firmengesundheit dann auch ganz andere 
Möglichkeiten der Umsetzung. Wir hatten den Anspruch, nicht nur 
zu Beraten, sondern den Unternehmen eine sofortige praktische 
Lösung anbieten zu können. Nicht nur reden, MACHEN!

Klaus Niegsch: Durch unsere BGF-Programm sorgen wir dafür, 
dass bei der Belegschaft Stress- und Krankheitssymptome, wie 
Rücken- oder Kopfschmerzen, Bluthochdruck, Burnout oder Ver-
schlechterung der Sehkraft der Vergangenheit angehören. Das 
schaffen wir durch die Schulung von Anti-Stress-Programmen, 
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Haltungsschulungen, Tipps für ergonomisches Sitzen, Ernäh-
rungstipps und auch klassischem Coaching. Ein Krankheitstag 
kostet das Unternehmen 300 bis 600 Euro. Von den ‚Langzeit-
Schäden‘ je nach Umfang mal abgesehen.

Das übergeordnete Ziel sind also vor allem zufriedene, gesunde 
Mitarbeiter?

Sven Brunner: Es ist eine wertschätzende und wertschöpfende 
Möglichkeit, die Mitarbeiter nachhaltig zu motivieren und ihnen 
etwas Gutes zu tun. 

Klaus Niegsch: Der über BGF angestoßene Teamspirit führt am 
Ende zu einer Art ‚Flow‘ der Firma. Wenn sich die Mitarbeiter im 
Unternehmen gut aufgehoben fühlen, überträgt sich das auf 
Arbeitsklima und Produktivität. Am Ende kommen die positiven 
Ergebnisse von alleine. Übrigens kann ich aus Erfahrung sagen, 
dass ein Gesundheitstag den besten Output bringt, wenn der je-
weilige Geschäftsführer auch alles mitmacht und aktiv mit dabei 
ist. Dadurch zeigt er sich als Teil des Teams, begibt sich auf die 
Ebene der Mitarbeiter.

Sven Brunner: Die Firmen müssen heutzutage andere Moti-
vatoren als Geld finden. BGF ist ein solcher Motivator. Und wir 
gemeinsam bieten ab sofort die perfekte Symbiose zwischen 
Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz.

Danke für das Gespräch.
questions asked by MARCEL REISER
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